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cben, in einer nachsfen Vorlesung wenigstens den Weg zu ijff- 

nen, der dahin eines Tages fiihren kijnnte, indem er sich aue 
ihre Anwendungen richtet. Zu dem Ende will ich an die ver- 
schiedenartigen Betrachtungen physikalischer und chernischer 
Natur erinnern , mit deren Hiilfe man die den Aequivalenteii 
wirklich xugeschricbenen Wertbe bestimmt , oder die inan nls 
Hanpl&~ndsatx zur Anwendung bei der Wshl derselben vor- 
geschlagen hat. Ich werde die gemeinschaMichen Charalitere 
aufsuchen, welche diese Bedimmungen ihnen geben, und indem 
ich diirch diesen umgekehrten Beweis ausmsche, dass sie keZne 
moleciilare Anwendung haben liiinnen, will ich, xu zeigen ver- 
suchen, welches bei dem gegenwiirtigen SLandpuncte der Wis- 
sensehaft die Art sei , wie man ihnen am wahrscheinlichsten 
einen Theil am Mechanismus dcr Verbiridrihgen zuschreiben 
kijnnfe. 

L . 
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(Sellst einer Kopferbeilage.) 

Seit den) Jahre 1800, wo R i t t e r  und S y l v e s t c r  zu- 
erst die Ansicht aufstellten, ~ H S Y  die Fdllong eines Melalies aus 
seiner respecliven Losung, tfnrch ein anderes Metall, der Wir- 
k u n g  der Eleiitricilit zuzuschreiben sei , welche Ansicht 1806 
durch B u c h o l z  bestiitigt wurtie, seit dieser Zeit ist so vie1 
in diesem Theile der Naturwissenschaft Wichtiges gerijrdert 
worden, dass es in der That bald niithig sein cliirfte, die ge- 
schichtliche Entwickelung dieser Fortschrilte in eincm Blaren 
Zosammenhange liritisch zusammenxustellen. Noch ist diese Zeit 
nicht de, allein auch ein geringer Beitrag hierzu diirfte wohl 
schon an der Zeit sein, und gerade ctieser AuPsatx soil eincn 
kleinen Heitrag zu solch einer , sphter einmsl, im ausgefiihrtea 
und grijsseren Maassstab, nijthigen Darstell~~ng liefern. Einr, 
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went1 auch nur  uherblickliche , aher doch recht lobenswerthe 
zusrrnmenstellung von hierauf Bexug habenden Thatsachen hat 
vor Kurzem T h o In a s S p e n  c e r in  einer in Glasgotv erschie- 
nenen Broschiire geliefert , die auch noch in der Hinsiaht VOII 

Interesse ist, class sic die praktischc Anwendutlg des Gnlvenis- 
miis besonders hervorhebt ; sic ist unter dem Titel : Inalruclions 
for the zttulliplicalion of ic-orlis of art in mela[ by voltnir: 
electricity, by 1%. S]iencer. 1&40. erschienen, unri ich wcrde 
Gelegctilreit haben., wieder auf t h e  Schrirt mruckizukommen, 
eben so wie nuf die Schrift deu Hcrrn Dr. J t r c o b i :  die C:nZ- 
~anopluslik , deretr Tendenx aber vorxugyweise die praktische 
Anwendung des Galvanismus ist, \vie ich alu binliinglich be- 
liannt voraussetzeu dare. 

Ich gestehe, days ich mit gans besonderem Interesse die 
Untersuchungen von B e  c q u e r e I von jelier gclescn habc , uritl 
eie sind i n  ilcr That von vielcrn Werlh, nicht allein in wisscn- 
schsftlicher Hiiisicht, sondern sie scheinen auch von grosser prak- 
tischer Redeutung werden zu kijnnen, \vie nncli dcii letzten Ko- 
ticcn B e c q u e r e l  ‘ s  zu hoffen ist. Ich k:iiln trier nnr die Ar- 
beitcn dcs genannten Chemikers aodcuten j sie sirid : €3 e c (1 11 c - 
r e I iibei, Etilstehung unlusliclier kr’yslallisirlei‘ Fussilien (lurch 
ulektr’isclie Slriimc. JaArb.uch fiir Cliernie und L’Aysik VOH 

P c h w e i g g e r ,  Bd. 28. N. R., und  B e c q u e r e l  iiber An- 
irendioq (lei‘ qalrtinischen~ Eleklricildt zu Zic-cckcn i l e ~  ltidci- 
slrie m i l  besorider’s ~ u r  Getrirlnuny des Silbers itnd anderrr 
J l e t ~ ~ l l e  aus den Ersen,  welolie letztere Albeit icli nur kerine 
B U Y  1) i n g 1 e r’s polylechn. Journal, B. LXXXI. Auyi.s(heft 1940, 
worin iibcr das eigentliche Verfahren nizh& nngegeben isf. In 
demselben citirten Bande des Jalirbuclis fiir Clieniie zrnd 1V~y- 
sik w t r  S C  h w e i g g e r  , in welchem sich die SotiZen B e c -  
(1 u c r e l ’ s  befinden, namlieh im 28. Hande 3. R., ist auch ein 
recht interessanter Aufsatz: uher ZParsle&my cier Nelalle ina 
f e s  f en 2; ustiande durck Einii-irkuriq dea galranisclwn Stro- 
mes votr W a c b  enthalten, dessen Rcsultnte S p e n c e r  nicht 
beknnnt gewesen %u sein scheinen, denn er hat der Versucbe 
W a c  ti ’ s  nicht erwiihnt. DR diese Versuche sehr Ieicht anmi- 
slellen sind,  so sind sie auch ganE besonders dam geeignet, die 
mijgliche DilrstcIlung der Mclalle im feslen Zuslande aiich auf 
nassem Wege zu xeigen, und  es i5t in  iler Tlrnt von grossem 
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Werth, ewei Methoden cu kennen, mittelst deren man sich 
krystnllisirte Metalle verschaffen kann , einmal durch die Me- 
tbode der Schmelzung, und alsdann noch durch die eben er- 
wiihnte, vermiige gelvanischer Einwirkung. Ich habe die Ver- 
suche W a c h ' s  wiederholt und in  der Hauptsache dieselben 
Resultale erhalten j allein ich batte nicht blos die Absicht, die 
Versuche cu wiederholen, sondern noch ureine eigenen Beob- 
achtungen hierbei anzukniipfen , was ich auch nachstehend 
thun will. 

W a c h bedient sich zur Reduction der Metalle im fester1 
Zustande auP nassem Wege eines an beiden Enden offenen 
Glascylinders, I der an einem seiner Enden mittelst Blase ver- 
schlossen worden ist j in  diesen Cylinder wird ein Ziulistab 
gesteckt und der so vorhereitete Apparat in die R'Ietalllijsung 
eingetaucht , BUS welcher man das Metall im Pesten krystallini- 
schen Zustande zu erhaltcn wunscht. Die Metalllosung giesat 
man i n  ein Zuckerglas, l e g  iiber den Rand dcsselben ein 
Dreichen , . welcbes mit einem runden Loch versehen ist , und 
steckt durch dieses den leeren, mit Blase verschlossenen Cy- 
linder, in  welchem sich der Zinlistab befindet. Ganz dessel- 
ben Apparates babe ich mich bci meinen Versucheri bedienl 
und dabei ganz dasselbe bcobschtet, was M a g n u s  auch schon 
gefunden hat, dass nkulich stets die Fliissiglieit in der Rijlire 
emporsteigt , in welcher der Zinkstab steckt, niimlieh die di in-  
nere zur  dichteren j denn in dem Maasse, als die Melnlliii- 
sung, welche in dem iiiusseren Glascylinder enthalten isl, durch 
FBllung des Metalls concentrirt wird , in demselben Maasse 
wird die Fliissigkcit durch AuPgeliistwerden des Zinks in rier 
Glasriihre, welctic den Zinkslab enthiilt, concentr'irter; eben so 
habe ich ganz deiitlich die Gnsentwiekelung am Boden der 
Blase bemerkt, als ich bei oft und  in  ziemlich grossem Wanss- 
stabe wiederholten Versuchen , Kupt'eer i m  festen Zustanrle BUS 

Kupfervitriolliisuog tiurch die eben beschriebene Methode darzu- 
stellen, meine Aut'merksamlieit besonders hierauf richtele. - Es 
ist bekannt, dass das sich entwickehde Gas Sanerstoff ist, wel- 
ctier durch die Blase an das Zinlt trilt , letzteres oxydirt 
und so dasselbe Fiihig macht,  sicli mit der Yaure der reducirt 
werdenden Metallliisung zu verbinden. - Noch bemerke ich, 
wie sehoo W a c  h darauf liinweist , dass die f a t e  IVlelallauu- 
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sclieidung riur ihren Grund habe in der Verrninilerung der. 
Raschheit des elektrischen Stromes, denn ein rnit dreifacher 
Lage von Blase tiberzogener Zink-  oder Eisenstab gab fesfes 
cdi&e?iLes Kopfer , wahrend ein nicht ubereogener Stab iiur 

p u k e r i p s  , nicht cohiirerites, gab. - Die Melalle , welche 
Wacti  auf die ebt:n genannte Weise ails ihren Auflijsungen im 
regulinischen unit festen Zustqnde darstellte, waren Spiessglanz, 
Wismuth,  Zinn,  Platin, Silber, Kupfer j jedes dieser Metalle legte 
sich an die Blase :in und wuchs, rvic dieses besoriders hei Silber und 
Zinn tler Fall war, in bngen Veristelungen vori der Blase aus 
i n  die reducirt wcrdende Metallliiwrig herab. Ausser diesen 
eben ercvdhnten Metallen suchte ich noch auf dieselbe Weise 
Arsenik, Iiadmium , Gold, Eisen , Blei im festen Zustande dar- 
mstellen. Es schien mir bei diesen Versuchen von besonderem 
Jnieresse, auf die Form aufmerksam zu sein, i n  welcher sich 
die Melalle reguliniscb ausschieden , tla bekannt geriug ist, dass 
verschiedene Methoden bei der Darstellung tfer Kiirper irn 
krysfalliriischeri Zustande, Eirifluss haben nuf  die Form der sich 
nusscheidenden Kiirper. Ich wollte setien, oh vielleicht auf tliese 
Weise bei einigen Rletalleri ein dirnorphes Auftreten watmehm- 
bar sei; ictt habe aber i n  der Hauptsache gefuriden, dass d ie  
Form iler auf riassem Weqe im festen ZuslantJe dargestellten 
i)Ie?nlle dieselbe ist, als werin man die Melalle scbinilzt und 
auf die beliannfe Weise zu lirystallisiren sucht. - Die Bemer- 
liungen, welcbe ich fur die eirizelrreu Metalle xu machen nij- 
tltig habe, wertle ich nun anfuhren. Silber hat W a c h  auf die 
Weise reducirt , class er ,  stntt Zirik i n  den innerii niit Blase 
verschlossenen G!ascylinder zu thun , Queclisilber hineingoss, 
und  dieseri i n  eirte Silberliisurig eirisenkte, besteheittl ilus 1 
Drachme salpetersaurem Silberoxyd , gelijst in 8 Unxeri destil- 
lirtem Wasser; - er  erhielt so sechsseitige Shulen mit drei- 
iliichiger Zuspitzung und auch Grsnatoeder , oft 1”‘ stark und 

Als ich gerade so verfuhr, erhielt ich eben- 
falls lange syiessige Kryslslle; es schien demnach , als wenn 
das Silber auch in einem andern System lirystallisiren liiinrie, 
91s im reguliiren. Als ich statt Quecksilber in  die rnit Blase 
verschlossene Rijhre eirien Zinkstab einsetzte, so erhielt ich 
klejne wurfelfijrmige und moosfiirmige Ablagerungen von ge- 
dieqenem Silber, gcrade so ,  wie es in der Natur vorzuliom- 
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men pflegt. Als ich die spiessigen Krystalle genauer unter- 
suchte, h n d  ich bald , dass sie nichl reines Silber, sondern 
SilberaniaZgum waren, welches bekanntlicti auch im ~iatiirlich 
vorkommenden Zustnride in Grariato61lerri krystallisirt. Die diu- 
lenformigen Krystalle waren demnach niohls weiler als Gra- 
natoeder, die sclieinbar d s  sechsseitige Ssulen erschienen , zu- 
gespitat mit den Fliichen eines Rhomboeders. Biei erhielt icli 
(lurch kkediiction mittelst Zink aus einer Liisung des essigsau- 
ren Bleioxyds i n  eirier %urnmmenhufi~~nden Platte, die deut- 
lich zusammengesetzl erschieii aus bleigrauen vierseitig-tafel- 
fijrrnigen Krystallen. 

Zinn erhielt ich i r i  tiusgeeeichnet sctiiirren und aoZl1;in- 
gen nadeifijrmigen Krystallcn, sls ich , gerade so wie W :I o 11 , 
1 'riieil Zinnsalz i n  6 Theilen Wasser aufliiste , welchcs icfi 
init etwas Sjalxsiiure angesiiiiert hatte. Linter nllen Metidlell 
e i p e t  sich voraugsweise di ls  Dinnsale d a m ,  um die baumiilrn- 
iicheri gabelfijrmigen Vegetationen tles Ixystallinisch sich 811s- 

scheidenderi .ikletiilles au aeiger,, ur~d macht besonders fur  Vor- 
(rPge dieseii Versuch sehr gceigrret , u m  die Dnrst;llung voii 

sogenr~nnten Mehllbiiumen ZIJ xeigen. Die prisniiitischen Kry- 
stalle waren deutlich reclitwiiikelige vierseitige Siiulen , uiid 

man ctuirftc daher wohl berectitigt sein , das %inn ais i n  t l ~ i i i  

viergliederigen System I~rystallisirerid auhufiihren , da  , so vicl 
mir bekannt ist, bisher nur das Zinn beim Ausschmelzen unre- 
a o~elandssig krystalliriisch beobachtet worden ist. Die Annah- 
me scheirit einc Bestiitigring auch darirr zu erhalten, dass tlic 
bekanrite Verbindung, der Ziniistein, auoh in dcm viergliederi- 
gen System krystidlisirt. 

Cad,mnaium erhielt icti als graue, moosartige, wenig xu- 
sammenhi'ingen~le Absonderung an dem Uoden der Blase. 

Eisen erhielt ich t i u l  (lie Weise als metallischen Ueberaug 
i rr  Formerr , die tlem reguliiren System anzugchiiren schierien, 
tils ich, riach tler Angabe von C a p i t  B i n e, eineri Zinkstab in  
eirie kochende neutrale Aul'liisurig von Eisenchlorur eteclite untl 
einige Stunden lang dainit koehte. Kach der obeii angegebe- 
ueri Methode liotinte ich iiii tler Blasc Iieiiie Au~scheidorig voii  

~~etnllischem Eisen wahrnehiueii , obgleich ich eiiiige \Voctieii 
lmg IEisenlijsung mit dem Ziiiltcplinder , der sich in dem rnit 
Blase verschlosseneri Cylinder hcftuid , i n  Beruhrung liesa. 
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ATY~VI suchte ich aur tlieselbe Weise regulinisch darxu- 
stellen, indern ich arsenige Sdure in Salzsiiure lijste und in dein 
oben angegebenen Apparat der Einwirkung deu elektrischen 
Srromes aussetzte. Allein nach mehreren Wochen hatte sich ail 

der Blase kein reducirtes Metal1 gezeigt , aber die innererr 
Wendungen des Glascylinders, in dem sich der Ziokstab be- 
firnd, waren rnit einem metalliscben Ueberzug von reducirtelu 
Arsen bedeckl., der sich durch seine Verfiiichtigung und die 
bekannten Reactionen charakterisirte. 

Da ich aue diese Weise keine Krystalle von Amen erhalten 
konnte, so sublimirte ich in zwei uber einander gestulpten 
Schmelztiegeln ein Geinisch von arseniger Siiure mit Kohlen- 
pulver und  erhielt auf diese Weise regulinisches Arsenili in 
deutlich octaidrischen Pormen; nach :ilteren Angnbeti werden 
ebenfalls als Krystallform des regulinischen Srsens Octaeder 
und Tetraeder angegeben. Die Form des natiirlich vorkommen- 
den Arseniks ist aber bekanntlich in dem drei u:rd dreigliederigen 
System begriindel. Demnach wiira auch Arsenmetall dimorph, 
von dessen OxydationsstuPe wir schon ein solches dimorphes Auf- 
treten kennen. Vom Antimonmetall wirtl ebenfalls von H a u y  
ongegeben, es lirystallisire in OctaEdern; allein bei oft und in  
ziemlich bedeutender Menge durch Schmelzen dargestelltem kry- 
stnllisirtem Antimon habe ich stets iiur Krystalle des drei und 
drcigliederigcn Systemcs gefunden , \vie es auch schon M a r x  
gefunden hat. 1st die Arignbe von H a u y  begrundet, SO wire 
demnach auch .Antimonmehll dimorgh, dessen Oxyd es bekannt- 
lich auch ist , unit es durften die prismatischen Krystalle der 
srsenigen Siiure sovvohl a1s des Autimonoxyds als Siiulcn, iu 
das drei und dreigliederige. System gehijreoti , zu belrachten 
sein. Bei der Bildung der Antimonkrystalle auP trocknrm 
Wege (die in der That niclit so leicht gelingt, wie diess 
etwa bei den ausgezeichnet schijn zu erhaltenden Wismuthkry- 
stullen der Fall ist, wenn man yencau das Verfahren von 
I) u e s n e v i 1 I e befolgt), habe ich bernerkt , dass sich bisweilen 
Krystitllgruppen bilden , die aus einem einige Litrien hohen 
thurrniihnlichen Aufbau einzelner Krystalle bestehen , die alle 
parallel zweien Rhomboederfliichen an einander gewachsen rind. 
Bei einer Ausschmdzung waren alle Krystalle nach dieser Ge- 
setzmiissigkeit gebildet, und das Ganae hatte das Anseheo ei- 
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nes kleinen Waldes der nicdlichsten Tannenbiumchen, ein Ver- 
gleich, der in der That richtig gewiihlt ist, hat man nur ein- 
ma1 diese Gruppirung gesehen. Arserrik soivohl wie Antimon 
zeigen diesel beo kastenartigen Vertiel'ungen, wie dieses so deut- 
lich bei dem gediegznen Wismuth der Fall ist , und sind auch 
in sorern intcressant , als sie mit fur die dynamische Ansicht 
der Bildung der Krystalle sprechen. 

Bei der Reduction des Goldev aul' nassem Wege nach der 
oben angegebenen Methode habe ich immer nur eine auf der 
iiussern Seite der Blase des innern Cyliuders abgelagerte Goldhaut 
erhalten, aber keine gesonderte Krystalle. 

Kleine octaedriscbe gliinzende Krystalle von regulinischem 
h'upfer hsbe ich auf die Art erhalten, dass ich iiber eine sehr 
concentrirle Kupfervitriolliisung vorsichtig durcti einen kleinen, 
in eine feine Spitze ausgeaogenen Trichter rnit einigen Tropfen 
Salpetersiiure 8:igesiiuertes Wasser goss untf durch beide Flus- 
sigkeiten hindnrch ein blankes Kupferstreifchen steckte, wo sich 
nach 10-14 Tagen in dem ruhig hingeslelllcn Cylinderglase 
a n  dem Ende des Streifens, welcher i n  die Kupferliisung 
tauchte , kleine octaedriscbe Kupferkrystalle abgesetzt hatten, 
wiihrend das obere E n d e  des Kupl'erstreifens oxydirt erschien. 
E in  Versuch, den, irre ich nicht, schon B e c q u e r e l  ange- 
stellt hat. Nach dem Verfahren, welches W a c  h anwandte, 
urn festes cohiirentes Kupfer zu erhalten, und welcbes mit 
dem oben angegebenen gleich ist, erh5lt man nur aus krystallini- 
schen Anhiiufungen bestehende Kolben und warzeofurmige Aus- 
wuchse,  die aber so fest und dehnbar sind, wie 8s nur das 
reine KupPer irgend sein kalin. 

Von dieser Anwendung des elektrischen Stromes zur Re- 
duction der Metalle auf nassem Wege haben besonders, wie 
jetzt allgemein bekannt ist, die Reduction des Goldes und des 
h-upfem eine praktische Bedeutnng erlangt , nschdem d e I a 
R i v e ,  J a c  o b i ,  S p e 11 c e r  vorzugsweise sich zuerst damit be- 
schiiftigt haben, von diesem Gesichtspuncte aus die Reduction der 
Metalle anf nassem CVege BUS der blossen Reihe der Versuche 
herausxuheben, in  den weitereti Kreis der Lechoisch-chemischen 
Praxis. - D e  la  R i v e  hat seine Ansichten zuerst hieriiber be- 
kannt gemacht in der BibliothAque uniueruelle dc Genthe, No. 60. 
-Urns $840, ubersetzt in E r d m a u 11's und M a r c h  a o d's Jour- 
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nnl fiir praklixclw Clwmie, 18.10. AX. S. IS;, uttter dern 
Titel : S'ilbei' und 
X x s i n y  $u ??eryoZden. Die Resultate meiner hieruber all-. 

geetellten Versuche habe ich den] Vereine zur Isefijrderuiig dcs 
Gewerbfleisses in Preussen zur Aufnahme in seine Verhandlun- 
Zen ubergeben , in welchenq sie veriitfentlicht werilen sollen, 
wobei ich eugleich mit in Beriicksichtigung gezoyea habe die 
hicruber angestellten Versuche des Herrn Dr. R. B ij t t g e r  ~ 

wie sie derselbe bekannt gcmacht hat in  den Bnnalen der Clie- 
mie und Plialmacie, B. XXXV. H. 2. 1840. - I n  ?iesem 
Atrfsntxe liahc ich naturlich das Vcrfnhren, auf nassem Wege 
zli vergolilen, welches sctien seit 1837?::-j bekannt ist, mit er- 
w i n t i t ,  dn eigentlich auch dieses auf einer elektro - chcmischen 
Kiederschlagung des Goldes auY andere Metalle beruht. 

Was nun die technische Benutzung der Nieilerschlagut~g 
tfes Kupfers auP galvaiiischem Wege anhelatigt, so ist dieser 
Gegenstand durch die SchriPten der Herren J a c o b i iind 8 it e I I -  

c e r  so bekannt, class ich hieruber mir nicht wciter ein W o r t  
zu sagen erlauhe, indem durch die Mittheihingen dieser Schrift- 
stcller ein Jeder leicht in Stand gesetzt ist, die hierauf Bezvg 
habentfen Versuche anzustellen. Ich habe irn Laufe tles Som- 
mers 18.10 theils selbst, theils unter meiner Leitung VGU Zijg- 
lingen des kijnigl. Gewerbeinstituts hst alle au l  diesen Gegen- 
stand Bezug habentfc Versuche anstellen lassen und tnich uber- 
zeugt , dtlss der pmklische Werttt der Gdvanoplastik bis .jel:.t 
vorzrigsweise dtirin besteht , durch diescs neue und gewiss 
hijchst irrteressante Verfahren Copien urid Abtfrucke von eitter 
solchen SchiirPe und Genauigkeit zu erhalten, wie dieses durch 
liei!ie andere bisher belrnnrtte Melhode irgend wie der Fall 

her schon so Vieles wiederholt gesagt , dtiss icli cs nicbt fur 

X 1 s n e P, ub. Giilvanoplastik. 

Ueber ein elekb'o - chemischex Verfiliren , 

ist A>',. ,,.,,.). Es ist auch iibcr diesen Gegenstand von allen Seilcn 

+) Lontloti J o u t . ~ r t l  of arts ,  Mui 1837, uod frei iibersetzt in  
den Verliandlungen des Vereines zur Befiirderung des Ge\rerbfleis- 
ses in Preussen, 1837, von Prof. 8 c h 11 b a r t  11. 

*a) 011 es nocli geliugen wird, durcli dieses Verfaliren :inch gauze 
Figiireu allru ;L/rforrZerzmgen ents/wecht.nd d;trziistelleu, nliisseu uoch 
spiirer anxustellende Versuche entscheiden , d a  die bis jetzt liieruber 
heliitnnL gewurdeneo Erfiihriingen, so \veil icll diesellieu keone, noch 
zu keinem ganz geniigenden Hesultat gefiihrt hnben. 
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angeinessen hake, hieriiber weiter etwas zu sagen. Ich bin 
es mir selbst scliultlig, an diesern Orle zu bemerken, dass zuerst 
die Fiillung des Iiupfers irn cohiirenten Zustande nach einer 
Angabe von S o I I y angestellt wurde, niimlich dadurch , dass 
die vertiiinnfe Scbwcfelsaure in  eine Blase geschiittet wurde 
rznd i n  diese der Zinksfab hineingehangen, der, mit einem Knp- 
ferdrnht verhunden , :in dem einen Ende die Platte trug, auf 
welche sich das lnetallische Kupfer niederscblagen solltc, indem 
niimlich die Blase in einer concentrirten Kupfervitriolliisung bin& 
Dieses Verfahren ersohien mir sehr bald als unpraktisch, und 
ohne die Wittheilungen von J a c o b i  oder S p e n c e r  damals zu 
kennen , wandte ich das Verfahren so nn, dass ich slatt der 
Blase einen an tlem einen Ende mit Blase verschlossenen Gias- 
cylinder nabm , iri welchen ich das metallische Zink mif der 
verdiinnten Schwefelsiiure hineinbrachte, und diesen Glascyliti- 
der i n  die Kupfervitriolliisung einsenkfe j aber gerade dieses 
Verfabrens haben sich in der Hnuptsache, \vie ,ich erst spiiter 
l a s ,  die Herren J a c o b i  und Bpen c e r  bei ibren Versuchen 
bedient. - Ich habe im ferneren Verlaufe dieser Verauche bei 
Anwendung einer gslvanischen Batterie in Erfahrung gebraclit, 
dass aut' diese Weise reducirtes Kupfer z w x  in einer kurzeren 
Zeit zu der erforderliehen Stlrke gefiillt wird, dass aber seiri 
Cohlnionszustand nicht mehr so innig ist, 81s wenn man die 
einfaachen Apparate hierbei anwendet, bei deren Anwendung das 
geflllte metallische Kupfer eben so dehnbar ist, als ein auf ge- 
wijhnliche Weise erhaltenes reines metallisches Kupfer. S p cn- 
c e r  giebt in seiner Schrift an,  Gips-, Holz- oder Tbonformen 
dadurch fur  den elektrischen Strom leitend zu machen, dass er 
sje mit  einer Aufliisung von salpetersaurem Silberoxyd uber- 
streicbt ond  sie dmn Phosphordiimplen aussetzt, die er dadurcb 
erbalt , dass er ein kleines Stuckchen Phosphor i n  ein Gedss 
Iegt, in welchem sich Alkohol befinifet, diesen erhitzt und in  
die hierdurch enlstandenen Diimpfe die mit Silherliisung uber- 
strichenen Gips-, Holx- oder Thonformen hfilt, wodurcb sich auf 
deren OberB5che eine dunne silberweisse Schicht Phosphorsilbcr 
ablagert , durch welches diese Formen eben so leifenti werden, 
ah  dieses bei Anwendung von Graphit, den man unter schmel- 
zendes Stearin mischt , oder bei Abklalscbungen von Kli- 
schirmetall der F a l l  ist. Icb babe auch diese Versuche von 
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S pe 11 c e r wiederhok und viillig bestiitigt gerunden. Allein 
xn griisseren Abgussen habe ich folgendes Verhtiren besonders 
geeignet gefunden: Ich ruhre den gebrannten und Pein gepulver- 
ten Gips, urn mittelst desselben einen Abguss zu erhidten, statt mit 
Wasser, wie es gewijhnlich geschieht, mit saueren und filtt'irten 
Molkcn an und mache dann den Abguss. Der so erhaltene 
Abguss wird , nachdem er trocken geworden ist, mit salpeter- 
saurer Silberlijsung iiberstriohen und so der Einwirkung des 
Sonnenlichtes ausgesetzt ; hierdureh wird der Abguss durch sicli 
reducirendes Silber mit einem braunen Ueberzug auP seiner 
Oberfliiche uberzogen. Auf so einen Gipsabguss lagert sich das 
metallische Kupfer in  dem galvanischen Apporat eben so gut  und 
fest ab, als wiire er mit PLosphorsilber iiberzogen. 

Bei der Correcttieit , Schiirfe und Schiinheit aller Co- 
kjen , die durch das galvanische Verfnhren erhalten werden, 
lag es sehr nahe , um gra- 
virte Kupferplatten, die zum KupPerstich bestimmt sintf, auP 
diese Weise zu vervieldiltigen. Der grosse Werth uird die 
mijgliche Anwendung der Galvanoplastik fur diese wichtige 
Kunst ist uuch schon yon Herrn J a c o b i  in seiner Schrift: 
Die Gatcanoplautik. Pelembury 1840, hervorgehoben worden, 
auch ist von ihm schon, wenn such oberfliichlicb , auf diejerri- 
gen Fiille aufmerksam gemacht worden, die wohl zu beriick- 
sichtigen sind , will man auf die gewijhnliche Weise gravirte 
Kupferplatten durch Galvanismus vervielfiiltigen. - Der Gegen- 
stand ist so wichtig, dnss ich einen ehen~aligen ZBg-ling des 
kijnigl. Gemerbeinstituts , welcher zur Zeit in der Kupferste- 
clierei der Anstnlt beschiiftigt ist, dahin vermochte, seine hieriiber 
mit aller Sorgfalt angestellten Versuche und dnbei gemachten Er- 
fahrurigeri hierdurcti aur ijffentlichen Kenntniss zu brirrgen. Ich 
habe daher mit ihm zusammen nachstehenden Anhnng ausge- 
arbeitet. 

Ueber die Veri:ielfUltiyuiig aertieft yrauirter Kupferjilalten auf 

dasselbe auch dam snauwenden , 

yalcnnischem Wege. Von P .  A. K I& o b 1 a t c  c 11. 

Uer Appakit bestand aus einem biilaernen,Kasten ohne Deckel, 
der mit Pech wasserdicht gemacht worden war, dann aus einem 
hijlzernen Rahmea, 1% 2011 kleiner als der Kasten, pa Zoll 
troch, auY einer Seitenfliiche mil Messingdraht bcspannt, so dnss 
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tlieses Drahtgitter eine Piirmliche Art Bost bildete, welcher in 
ewei  Messingdrahtijsen endigte. AuP diesen mit Henkeln 
versehenen Rost wurde die vollkommen mit Terpentinol und 
Spiritus gereinigte (gestoehene) Kupferplatte so gelegt, dass die 
gestochene Seite nach Oben kam (um die Fliictie tler Platte 
vollkommen metallisch zu erhalten, war sie noeh mit verdunn- 
ter Salpetersiiure abgespult worden) , dann unmittelbar in den 
Kasten eingesenkt, der mit einer concentrirten Auflijsung von 
Kupfervitriol tialb gefiiilt war. - Das dritte Stuck des Ge- 
samrntapparates war  wieder ein h iherner  Rahmen , eben so 
gross als der letxfgeirannte, 31/, Zolb hoch j dieser war mit 
einer Rindsblase so bespatint, dass er einen formlichen Kasten 
bildete,. dessen Boderi die Blwse, dessen Wiinde nus  Hols und 
zum Schutz noch aus Rlnsc bentanden. I n  diesem Kaslen war  
Bintifaden so ausgesparint , dass eine %” starke Zinkplstte 
von der Griisse der Kuprerplatte hineingehiiagt werden konnte, in 
einem Abstantle von 14 Zoll v o n  tier Blase. Die genannte Zink- 
platte war mit Messingtlrahtusen verseiicn , correspondire:~d mit 
deneri des Rostes. Jetxt wurde  dicser ehelrralls mit Berrkeln 
versehene Apparat i n  den grijssern K;isterr eingelassen , dass 
er halb in die AuElijsung des Kupfervitriols eintarichte, die cor- 
respondireriden Oesen der Zinliplatte unri des Rostes mit star- 
ken kupfernen Leitungsdriihten verburitien und der Kasten , der 
die Zinkylatte entliielt, mit verdiinnter Schwefelsiiure angefullt. 

Sehr bald beileclite sic11 j e b t  die eingelegte gmvirte Ku”- 
ferplalte mit: a w  der Iiui!fervitriollijsung durctr den elektrischen 
Strom metallisch geriilltcrn Knpfer. Die Auflusung des Rup- 
fervitriols wurde stets eoriceritrirt’ erhalten dureh Nineinlegen 
von reirien Krystallen ; eberi~idlu w r d c  die verdiinnte Schwe- 
felsiiure idle Tage erneuert. 

Nach funf Tagen war die Platte vollkommen dick genug. 
Die Blinder der nun eigenllich tlreifachen Platte , denn such 
auf tlcr Biickseite hatte sich ein dunnes Kuprerhlech abgesetzt 
Cwelcitcs bei anderen Versuchen durch Ueberziehen der Ruck- 
seite init einem Wachsiiberzug verhindert wurde), wiirden ab- 
gefeilt. Die Riickseite lijste sich sehr leicht, leider nicltt so 
tlie andcre Seite. Mit der grossten Sorgfalt mar es endlich 
gelungen, tlurch Biegen und Prellen sie so m e i t  von einnntler 
zu lijseii , dass sic nur noch an eiiler Stelle zu~amme~~Dinge~r,  
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welche eine dunkle Waldpartie der Platte enthielt. Jetzt er- 
innerte sich der liiinstler, der die Platle gestochen hatte, dass 
ihm jene Waldpartie zu d u n 1 4  geiitzt habe und er deshillb 
mit dem Polirstahl sie habe iiberarbeiten mussen. Raturlich 
war n u n  nicht mehr an ein Trennen der Plalten zu denken; 
die Stelle wurde herausgeschnitten und  die so verstiimmelte er- 
habene Platte gerade so behandelt, wie dieses mit der ge- 
stochenen Platte geschehen war. Die Platte n u n ,  welche sich 
auP dieae erhabene Platte niederschlug , trennte sich sehr leicht 
von derselben ; sie enthielt natiirlich ,jetxt die Zeichnung rertieft 
und konnte nun zum Abdruck wic jede auf (lie ,aewijGniiche 
Weise gravirte Kupferplatte , angewandt werden, indeni, was 
die Treue der Orig-inalplatte, verglichen mit der auf diesein 
W e g e  vertieft erbaltenen liupferplntte anbelangt , nichts Ueber- 
einstimmenderes gedacht werden kann, als die Ahdriicke der 
Originalplatte, verglichen mit den Abdriicke& der auf galvaiii- 
sche Weise erhaltenen Platte. 

E I s n  e r ,  iib. Galvnnoplastik. 

Der Grund , warum sich die Plalte von der iiberpolirten 
gravirtcn Platte nicht' liisen wollte, war folgcnder. 

Die Linien , welche die Waldpnrtie ausmachten , waren 
dem Kiiustler zu breit, daher zn diinl;el geworden ; sie wurdeii 
daher mit dem Polirstahl m~getlruckt untl erhiclten n u n  neberr- 
stehende Figur A. 

A.  

Diese iiberwiilbten GSnge fullen sich nun vollltommen mit 
Kupfer an. Hieraus t'olgt , dass sich nun die beiden Platten 
nicht inehr trennen kijnncn. Geiihte Linien, die nicht mi t  dem 
Polirstahl iiberfahren F i n d ,  haben im Querschnitt nehenstehende 
Form R. 

R .  

Findet ein solches sehr leicht mogliclies Anhirigen der 
beiden Platten hei geiitzten Platten statt, so ist dieses leider bei 
gestochenen eben so leicht miiglich, denn am Ende einer Jlinie 
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kann man iticht vermeiden, dass sic die Form erhiilt, wie sie 
nehenstehende Figor C 

c. 

in Lfing endurchschnitt zeigt , modurch riaturlich sogleicti ein 
i\rieinariderhangeti der Platten entsteht. 

Soch ein Uebelstarid, der vielleicht weriiger in  Betractit 
ko:nmt , wohl  aber der Erwiihiiurtg verdient, ist, dal;s die bes- 

j'lattcn , was gerade bei griissereii Platten elier rniiglich 
ist als bci kleinercn, hie utid (la schiefrige Stellen haheti, d. h. 
Fie sintl rissig utid en(hnlten kleirie Poren , die sich nach d e n  
Innern der Platte vcrliirigert) unii nicht irnmer als gerncie, son- 
derri atieh sehr oft a h  schriig Iwil'etide Cariiile i i t  die Platle 
hirieirigelieii. ;\uch dime hiichst feinen Ciiriiile fullen sich mit 
Kupfer und kijnrien a u f  diese W-eise tfer Grund werdeii, dass 
die Platten sich r t i c h t  von einantier trennen lassen , wodurch es 
gar leicht gesoheheii k a n n  ~ dass mail sich die koufbarslen 
Platten tiierdurch vernictitct. 

Wiirdigt man die eben angefuhrten Uebelstanile iii ihrer 
ganisen Redeuturtg, bederikt man? dass es i n  der That nicht so 
lcicht 1st , einen niter den andern dcr eben geriannten Uebel- 
stiinile zu bcseitigen, so durfte ttas Verfahren, auf galvanischem 
W e g e  vertiefle, zum h-upfer.sfic/b geeignete Platten clarzustel- 
len , fur die Praxis riicht so leiclit ausful i rbnr  seiri , wie tiieses 
fur den ersten Blicli scheinen miiclite. Mit griisserer Sicher- 
heit wiire tlemn:rc:ti iliw galvniiische Verfahren anmendbar zur 
Ver v i e I I'al I i gun g blos yeiilsf pr Plat t e n b ei soge ii an n te n mdirlen 
Zeichntitiqen ;::) ; ist aber nrir i m  Geringsten tier Polirstahl 
gcbraucht, was bei au.y?/;ihrLen Platten iiiclrt vermicilen wer- 
den  kann ~ P O  s i n d  solche giiiizlicti unlauglich zur Vervielfdti- 
gun% auP ti em so eben bexliriebenen Wege. 

*) Woliiu nocli das von v. K O  h e  I 1  angegebene Verfahren , auf 
versilherte Knpferplatten mit Oelfarhe EU zeicliueo und diese erhrtlte- 
nen P1:irten durcli das gnlvanische Verfnlireu ZII vervielfXtigen, 
geliiirt: n:tcli dieser Merliode siud sehr  correcte Ahdriicke erli:ilteu 
worden.  Ytntt der versilherten Iiopferplntten wird ninu jetat eben 50 

gut mit Pliospliorsilber iiberzogeue Gipsplatteo :\oweudeu kSuneu. 
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Als Beweis, dass, wenn Cine ziir VervielfSitiguiiq aur 
n aalvanischem Wegc anzuwendende Originaljllatte obige tlrei 
ungiinstigea Eigcnschaften nicht hat , dicsclbe alstiarin %or 
Vervielf!iltigung auf galvanischem Wege benutxt werden kanra, 
urn mittelst derselben wie mit einer gestochencn Platte zu d r ~ l i -  
ken, ist dieser Abhsndlung die kleine Lantlschaft im Abifriicke 
beigegehen worden, welche sich in Niclzts von der Original- 
platte unterscheidet ~ nur dass sie siclr nicht voflstLndig gelijst 
hat, a i e  ohen schon erwahnt. 

Ll. 
G e b e r  d i e  Z e i * s t o r u n g  d e s  Guss- .rind S c h  i i i i ~ - -  

d ec i se ias  in& FVasser. 
Von 

R 0 B. M 9 L L E T. 

(.itheniiirm. 18-40. 11. 968.) 

Diese Rlittheiluig ist eir,e von denen, welche deiii InstifUte 
[Imlilution of eiril engeneersj mitgetheiit wurileti , weil tlic 
Versainmlung diesen Gegenstnnd f u r  passend mir Bewerhun:< 
urn die Telford-Pgiirnien hielt. Der Verf:isser, der lange (la.- 
:nit beschlftiqt wiw auC Verlsngcn tlcr B r i h h  Associalion. 
Versuche uber diesen Gegenstand zu maclien , bexieht sieh in1 
einleitenden Thcil dicser Bliitter auf den Inhalt jenes Bcrichts? 
den innn als eirien Abriss unserer liunde uber diesen Geqcn- 
stand irn Jahre 1839 betrachfen mag und der die Orig-inalun- 
tersuohungen enthiilt , die einc Grundlage tier gegenwiirtiqen 
Resultate biliien. Der RJittheiliing bcigefiigt ist cine tredlicfi 
ausgearbeitete Reihc voii Tabellen dieser Resultate. 

dass die metallische Zernlijrui.,g 
oder zerfreswmg des Eisens in reinem &ervaaser von 1$ija F. 
ih r  Maximum und iri reinem siissem Flusswasscr ihr 3lini;nurn 
erreicht. Unter p v i s s e n  UmstBnden ist aber das Eisen noeh 
einer besondern Zunahme der zerstbrenden Thatigkeit ontern-or-. 
fen x. B. gusseisernes Prahlrverk an iter Mundung solcher 
Flusse, die der Ehhc untf Fluth un(crworfcn sind. Die Crsachc  
tiavon ist folgetidc: Dn Salzwasser von griissercr Diclitigkeit ist 
ills susses Wasscr, so bildet es zu bestimmlsri Zeiten der Flitth 

Aus diesen geht hervor,  




